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P. MELIKOFF und L. PISSARJEWSKY. 

Der Begriff echte Hyperoxyde wurde von MENDELEJEFF ein- 
gefuhrt, als er  zum ersten Male sein periodisches Gesetz vorschlug 
und auf die Lage der Elemente im periodischen Systeme deutete 
(im Jahre 1869-7 1). Nicht alle Elcmente, welche Verbindungen 
des Typus RO, bilden, mussen, nach MENDELEJEFF, als Hyperosyde 
betrachtet werden ; einige von diesen Verbindungen stellen Derivate 
des Wasserstoffhyperoxyds dar, andere erweisen sich als hiihere 
Oxyde vom Typus des Blei- und Manganhyperoxyds. Echte Hyper- 
oxyde werden nicht nur durch Metalle gebildet (z.B.: NaZ02, K,O,u. s. w.); 
Saureii sind auch befahigt Verbindungen voni Typus des Wasser- 
stoff hyperoxyds zn bilden. Letztere Verbindungen dienten eben als 
Objekt unserer Betrachtungen. 

Diese Untersuchungen sollten uns erstens klar machen, ob die 
Hyperoxyde der SBuren die Fahigkeit haben, sich mit Metallhyper- 
oxyden zu salzartigen Verbindungen zu vereinigen, und zweitens sollte 
ein Versuch zur Erlauterung der Konstitution der Hyperoxyde der 
Sauren, der sogenannten ,,Dbersauren", gemacht werden : es sollte 
nachgewiesen werden, ob sie nach dem Typus des Wasserstoffhyper- 
oxyds gebildet sind oder nicht. 

Zur Beantwortung der Frage, ob die Ubersauren mit Metall- 
hyperoxyden salzartige Verbindungen bilden , haben wir zuerst die 
Salze der Uberuransaure gewahlt und das Verhalten ihrer loslichen 
Salze zum Aluminiumoxydhydrat und ihrer unloslichen zur Kohlen- 
saure studiert. Das Verhalten des Nntrium- und Lithiumsalzes 
[(Na,O,),UO, und Li,O,(UO,),] zum Aluminiumoxydhydrat zeigte, dak  

Ber. deutsch. ohem, Ges, 30, 2902, 
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das Aluniiniumoxydhydrat den quantitative11 Zerfa11 dieser Salze in Me- 
tallhyperovyd und TJO, bewirkt. Die KohlerisBure hingegen verhalt 
sich zu den Bmyumsalzeii der Uberuransaure : (BaO,),UO, und RaO, 
(UO,),, wie zii Haryunihyperoxyd, indem Baryumltarbonat und Wasser- 
stuffhyperoxytl gebildet und UO, abgeschiedeii wird, welch letatere 
sicli knrze Zcit lang (lurch die Wirkung voii CO, uiuersetzt hklt. 
Dicse Untersuchungcn brachten uiis zur UberAeuguiig , dals auch 
andere UbersBuren wnaloge salzartige Verbindungen mit Metall- 
hyperoxyden liefern kiinnen. ~ o ~ c l i e  ~ e r ~ ~ i n i l u i t g e n  der ijt~erwol- 
fram- und Uhermolybdarisiiure llaloeri wir bekoniiiien bei der Wir- 
kung abgekiihlter Liisungeii von Alltalien und H,O, :wf abgekiililte 
Losuiigen der Hyperwolframate und Hypermolybdate, die nztvli der Me- 
thode PECHIARJ)’~ erhdten worden waren. Dime S d z e  : Na,O,.\VZ‘O,. 
H,O,+(Na,O2),WO,-~7H,O, Na,O,. WO,. H,O,, K,04.  WO,. Ii,O 
und K,O,MoO,.H,O, crwiesen sicli uls sehr unbestiiiiclig, wobei ihre 
RestBndigkeit in eineni gewisseii Verhaltnisse zuni Atonigewichte 
des Elementes, welclies die Uhersiiure bildct, steht. - Dns iiher- 
wolframsaure Kaliunihyperouycl K,O, . WO, . H,O, welches w i r  bei 
dcr Einwirltung der :hgekiihlten Liisungeii 1011 KOH untl H,O, auf‘ 
Knliumhypel.\\.olframat erhielten, stellt einc ziemlich bestkiidige Sub- 
stanz d i t v ;  bei rnschern Erwiirmeii bis gegcri 80” explodiert QS. - 
Das saure iibermolybdknsaure Kaliumhyperosyd K,O,.MoO,.H,O, es- 
plodiert infolge von Selbsterwarmung schon bei gewiihnlicher Tempe- 
ratur. Das Kaliumsalz der (Jberchromsiiure I<O.CPO, + H,O,, welclies 
WIEDE~ bekominen ha t ,  weist auch starbe explosive Eigeiiscliafteri 
auf und scheint i i w h  seiner Besclireibung nocli unbestiititliger zu sein, 
als das Uhermolybd~nsauresal~.  Das saure iiberwolfrarnsaure Na- 
triumhyperoxyd Na,O,.WO,.H,O, zersetzt sich beim Bhvhrmen niit 
schwacheni VerpuEen; dieses Salz soivie auch das Salz der Zusamrnen- 
setzung (Na,O,),WO,+Na,O, . WO, . H,O, + 7H,O ist weniger be- 
stgindig d s  das Kaliumsalz. Das entsprechertde Natriumsalz der 
Uberrnolybdiinsiiure konnten wir, seiner Uiibestandigkeit wegen, 
iiicht bekommen (schon bei - l o *  zersetze es sich unter Sauerstoff- 
entmickelnng). Blle diese von uns erhaltenen Salze zersetzeii sich 
in Wasser unter S:tuerstoffentwickelung, wobei in dieser ZcrTetxung 
aucli eine solche Reihenfolge bemerlrbtr ist,  wie sie bei der Zer- 

Ber. deutsdb. chenz. Ges. 31, 632. 

Ber. deutsch. chew&. Ges. 31, 521. 
’ PECHARD, cl/;t// I’h7Ly.S. 161 (1893) 28, 537.  
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setxung der lufttrockenen Salze beobachtet wird; aulserdem zersetzen 
sich die Natriumsalze im Wasser energischer. Deshalb verfuhren 
wir bei der Bestiinmung des labilen Sauerstoffes derart, dak  wir 
zu bis unter O o  abgekuhlter verdunnter Schwefelsaure im voraus 
eine Quantitiit der Kttliumpernianganatlosung zusetzten und dann 
erst die abgewogene Menge Salz zusetzten. 

Weiter bewiesen wir ,  dafs TiO, mit den Metallhyperoxyden 

analoge neutrale uod basische Salze bildet: Ii204\Ti03 + lOH,O; 

(Na,O,),TiO, + 1/2H,0, + 4l/,H,O ; Na,O, . TiO, + 3H,O ; (NH,),O,. 
TiO, . H,O, und BaO, . TiO, + 5H,O. 

Auf Grund dieser Untersuchungen sind wir zu dem Uberzeugung 
gelangt, dals die Ubersauren salznrtige Verbindungen mit den Metall- 
hyperoxyden bilden, deren Bestandigkeit mit der Grobe des Atom- 
gewichtes des Elementes, welches die CJbersaure bildet, in proportio- 
nalem Verhiiltnis steht: mit der Abnahnie des Atomgewichtes ninimt 
auch die Bes tllndigkeit der Verbindungen ab. Aufserdem zeigten 
unsere Untersuchungen ebenfalls, dak  Molybdan und Wolfram Uber- 
sauren bilden, welche snaloge Zusammensetzung rnit den Uberuran- 
sanren haben, d. h. MOO, und WO,. Also stiinmen die von uns ge- 
funtlenen Thatsachen vollsthdig mit denen, welche PICCINI bei der 
Untersuchung der Fluoxypermolybdute und Fluoxyperwolframate 
festgestellt hat, uberein, ebenso wie auch mit WIEDE'S Untersuchun- 
gen,4 nach welchen die Uberchromsaure die Zusammensetzung CrO, 
hat. Demnach bilden die Elemente, welche zur 6. Gruppe gehoren, 
auch UbersHuren des Typus RO,. 

Die zweite Aufgabe, welche wir uns bei der Untersuchung der 
Verbindungen der Ubersauren mit den Metallhyperoxyden gestellt 
haben, bestand, wie wir schon bereits gesagt haben, in der Er- 
lauterung der Konstitution der Ubersguren. Die Ubersauren und 
Metallhyperoxyde sind, obgleich sie auch verschiedene Funktionen 
haben, nach einem Typus, dem Typus H,O,, gebildet. 

Wie die einen, so zeigen auch die anderen gleiches Verhalten 
zu vieleri Reagemien : echte Metallhyperoxyde erzeugen bei der Ein- 
wirkung von Sauren H,O, - ganz ebenso verhalten sich auch die 
Ubersauren. So ensteht aus UO, und MOO, bei der Einwirkung von 

K,O,/ 

Ber. deutseh,. chem. Ges. 31, 678. 
B anorg. Chem. 1, 51. 
Ebendaselbst 2, 21. 
1. c. 
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verdiinnter H,SO, (1 : 3), Wasserstoffsuperoxyd %us MOO, erst nach eini- 
gem Stellenlassen ; das von uns hergestellte Natriumsalz der uberbor- 
saure NaBO, + 4H,O 1 giebt mit verdiinnter H,SO, ebenso Wasser- 
stoffhyperoxyd; bei der Wirkung von Fluorwasserstoffsiiure auf TiO,. 
welche zuerst PICCINI bekonimen hat,2 bildet sich H,O,; die Uher- 
schwefelsaure bildet bei der Einwirkung von verdiinnter H,SO, gleich- 
falls H,0,,3 ebenso verhklt sich das Kaliumsalz der Uberkohlen~aiure.~ 
Aufserdem entwickeln die meisten der obengenannteri SBuren Ozon 
bei der Wirkung von konzentrierter H,SO, - einige thun es bei 
gewohnlicher Temperatur, andere beim l!kw%rmen ; die Natriumsalze 
der Uberborsaiure, UO, und 8100, entwickeln, Ozoii bei gewohnlicher 
Temperatur; aus der CJbertitansBure bemerlt man liingegen bei diesen 
Bedingungen nur schwache Ozonentwickelung, beim Erw%rmeti wird 
sie hingegen reichlicher ; das Kaliumsulz der Uberschwefelshre ent- 
wickelt ebenso Oxon beinl Erwarmen. Dies cleutet auf eine Analogie 
in dem Beu der Ubersauren und des Wasserstoff hyperoxyds hin, 
da letzteres mit konzentrierter H,SO, Ozon bilclet.6 

Bufserdem zersetzen sich viele Salze der UbersBuren bei der 
Einwirkung von W asser gleich den Metallhyperoxyden, welche unter 
diescn Bedingungen teilweise in ROH und H,O, zerfallen, j e  nach 
der Menge des Wassers;6 so zersetzt sich das Natriumsalz der 
Uberborsaure teilweise durch Wirkung von Wasser in Metabor- 
natrium und H,O,: 

NaBO, +H,O,-Z.H,O, +NaBO,. 

Zur E’eststellung der Anwesenheit von H,O, in der wasserigen 
Losung von NaBO, liisten wir letzteres in Wasser, und nach 3- bis 
4 stundigem Stehenlassen zogen wir die Losung mit iiber Natriurn 
destilliertem Ather aus, die iitherischen Ausxug wuschen wir 
zweimal mit destilliertem Wasser und teilten denselben in zwei 
Teile, in einem wurde H,O, bestilnmt, der andere wurde in 
einer Platirischale zur Trockne verdampft, wobei gar kein fester 
Ruckstand verblieb. Das Ammoniumsdz der Uberborsaiure NH,BO, 
+ l/, H,O unterliegt ebenfalls dieser hydrolytischen Dissoziation, 

8 e r .  deutscl~ citeit!. ties. 31, 678 und 985. 
‘L Jultresber. 1888, 350. 

ELBS und ScnijNnrim, h r .  detctsch. chewi. Cies. ‘29, 214 lief. 
C O N S T A ~  und v. HANSEN, Zeitsciw. Elelitrocherit. 3, 137. 
~ Z I C R E ,  Joltresber. Qiieiit. 1860, 6 6 .  

(i S : ~ H ~ ~ N E ,  Lid .  A ~ L .  193, 2.57. 
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indem es teilweise in H,O, und NH,BO, aerfallt. Dadurch erlrltrt 
es sich, weshalb das trockene Salz bei der Losung stark nach 
Smmoniali riecht, dadurch erliliirt sich ebenfalls, warum beim 
Zersetzen des Ammoniumsalzes in Wasser, welche sich mit Sauer- 
stoflentwickelung vollzieht , wir geringe Mengen NH,NO, gefunden 
hsben , welches sicli infolge der Oxydation des Ammoniaks durch 
W-asserstoff byperoxyd bildet. Das Nanganhyperoxyd wirkt, wie be- 
kannt, katalytisch auf Metallhyperoxyde, wobei sich Sauerstoff ent- 
wickelt ; ebenso zersetzen sich bei der Einwirliung von Mangan- 
hyperoxyd auch die Ubers$uren, w&hrencl bei der Einwirkung ihrer 
loslichen Salze die Sauersto~eIitwickeluIig sich rascher vollzieht, hin- 
gegen bei UO,, MOO, und TiO,, welche in Wasser unloslich oder 
fast unloslich sind, sich Sauerstoff nur langsam entwickelt. 

Zum Schlusse wollen wir auf die Thatsache hinweisen, dals 
der labile Sauerstoff, welcher dem Bestande der Ubersauren zugehort, 
leicht Alkalien oxydiert, indem er sie in Metallhyperoxyde ver- 
wandelt - so z. B. bilclet sich UO, bei der Wirkung von KOH 
auf die oberuransaure, und in der Losung erhalt man das liber- 
uransauresalz nach folgender Gleichung : 

3U04+4KOH=2U0, f(K,0,)2U0,+2H,0. 

Solch ein Verhaltnis des UO, zu KOH gab FAIRLEY~ Veran- 
lassung zur Annahme, dafs die Uberuransaure ein Salz der 89ure 
UO, sei, in dem als Base UO, fungiert (UO,),UO,. Wie wir 
bei unseren Untersuchungen uber die Spaltung der Uberuran- 
sauresalze mit Aluminiumoxydhydrat gezeigt haben , kann diese 
Formel nicht als zutreffend betrachtet und der Uberuransanre mufs 
die Pormel UO, zugesprochen werden.2 Ihr  Verhalten zu KOH 
kann auf die Art und Weise erklart werden, dafs hier eine Reduk- 
tion von UO, zu UO, stattfindet, wobei sich das gebildete Metall- 
hyperoxyd mit dem ubrig gebliebenen UO, verbindet. Ein namliches 
Verhalten zu den Alkalien zeigt auch TiO,, welches bei der Ein- 
wirkuiig von NaOH teilweise in TiO, iibergeht, indem sich NaOH 
in Na,O, verwandelt , welches sich seinerseits mit TiO, verbindet 
und das Salz (Na,O,),TiO, liefert. Wenn man NaBO, mit NaOH 
zusammenhringt, erhiilt man auch Na,O,. Uieses Verhalten der 

Jourta. Chettt. h’or. 1, 133. 
1. c. 
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UbersTiuren zu den Alkalien beweist, dafs sie nach dein l’ypus tles 
Wasserstoffhyperoxyds gebildet sind. 

Die angegebenen Analogien zwischen Wasserstoffhyperosyrl 
und den Ubersauren scheinen, nach unserer Meinung , geniigend zii 
beweisen, dnfs die Ubersauren nach dem Typus cies Wasserstoff- 
hyperoxyds gebildet sind. 

Aus allen Formeln, welche fur dns Wasserstoff hyperoxyd vor- 
OH 

gesclilagen worden sind, scheint uns die Formel I am wahrschein- 
OH 

lichsten zu sein, da sie xu lreiner Veranderung der Valenz des 
Sauerstoffes zwirigt; ausserdem driickt sie die Oxydations- und 
Reduktionsfiihigkeit des Wasserstoffhyperoxyds aus. Dank diescr 
Formel wird die Erscheinung der Wassertoff hyperoxydbildung mit 
Warmeabsorption (endotermische Reaktion) leichter erklart, als bei 

der Ariiiabme der Formel :> 0 = 0 und FIO = OH.2 ZU (hnstei i  
OH 

der Formel 1 spricht auch die Bildung von HOCl bei der Wirlrung 
OH 

von HCI xuf H,0,.3 
OH 

Wenn man fur H,O, die Formel I 
OH 

anniinmt, so k m n  inair 

die Konstitutionsformeln der Ubersauren folgeadermafssPn ausdruckeii : 

/’? 
k0 \o 

O=Ti I 
0 //o RO-B-0 RO-B/ 1 Ti 

Titansiiure. Ubertitausaure. 
\O 

Metaborszure. Uberborsaure. 

/ / O  u=o 

Urnnszure nnd Analoge. Uberuransfure und Aualoge. 

OR OR OR OR 

I1 
0 

Kohlensfure. 
.~ ~ 

I1 
0 

II 
0 

Uberkohlensii.ure. 



Die Konstitutionsformeln der Hyperwolframate und Hyper- 
erhalten worden, kann man, gleich molybdate, welche von PECHARD 

der Konstitutionsformel der Oberschwefelsaure : a 

OK. OR 

s - 0 - 0 -s / \ 
/ 

folgendermafsen ausdriicken: 

\O 

7 \ 

0 

OR OR 
/ 

Mo-0-0-MO 

OR 
\ 
I\\ A\ A. /A\ 
0 0  0 0  0 0  
lIyp,erwolfr~mate. Hypermolybdate. 

w- 0-0-w 

Die Ubersauren des angegebenen Baues, d. h. die Derivate des 
Wasserstoffhyperoxyds erscheinen als schwache S a ~ r e n . ~  Dadurch 
wird ihre Fahigkeit, mit Metallhyperoxyden salzartige Verbindungen 
zu geben, erklarlich. In  der That,  wenn sie starke Sauren waren, 
kiinnten sie sich nicht mit Metallhyperoxyden vereinigen, sie wiirden 
letztere zersetzen und Wasserstoffhyperoxyd bilden. Aukerdem 
nimmt mit der Zunahme des Atomgewichtes des Elementes, welches 
Ubersaure bildet, die Saurefunktion derselben ab ; dadurch wird die 
Bestandigkeit der salzartigen Verbindungen mit Metallhyperoxyden 
der Ubersauren, deren Atomgesicht am grossten ist, erklarlich. Die 
Ubersauren aber rnit geringstem Atomgewicht bilden entweder un- 
bestandige Verbindungen mit Metallhyperoxyden , oder bilden sie 
iiberhaupt nicht, wie z. B. das Ror. 

Diese Erscheinung befindet sich in vollstandigem Einklange 
mit dem periodischen Gesetze der Elemente von MENDELEJEFF, nach 
welchem die basischen und metallischen Eigenschaften den Elementen 
mit grosserem Atomgewichte zukommen. 

Wir halten es auch fiir angezeigt zu bemerken, dals der grolste 
Teil der bis jetzt hergestellten Ubersauren (Uberbor-, Ubertitan-, 
Uberkohlen-, Uber~anadinsauren,~ UO,, MOO,, WO,, VdO,) von Ele- 
menten, welche zu den geradzahligen Reihen gehoren, gebildet sind. 

' 1. c .  ELBS, Z. angew. Chem. [2] 1897, 195. 
PECHARD, Ann. Chinz. Phys. [ 6 ]  28, 562 und PICCINI, 2. anorg. Chem. 12, 171. 
A. SCHEUER, Z. anory. Chem. 16, 303. 

Odessa, Universitat. 

Bei der Redaktion eingegangen am 26. Mai 1898. 
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